
 

 

 

HUGO REVERSED ERÖFFNET NEUE PERSPEKTIVEN 

 

Es ist Zeit, alte Gewohnheiten abzulegen! Jetzt gilt es, das Neue und Unerwartete mit offenen 

Armen zu begrüßen und die eigene Routine auf den Kopf zu stellen.       HUGO Reversed ist das 

perfekte Mittel gegen Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit. Lass dir nichts vorschreiben. 

Zeig, wer du bist, verändere den Blickwinkel und scheue keine Risiken! HUGO Reversed lädt 

dich dazu ein, weiterzugehen als bisher, um Neues zu entdecken. Für das echte Leben gibt es 

nun einmal keinen Plan! Warum also nicht das tun, was man wirklich tun möchte? 

 

Der neue Digitalfilm der HUGO Reversed Kampagne zeigt zum Soundtrack des 

bahnbrechenden französischen Elektroduos JUSTICE, was sich alles ergeben kann, sobald 

man bereit ist, eigene Grenzen zu überschreiten. Einfach einmal das Leben auf den Kopf 

stellen! Neue Perspektiven entdecken! Ein verstecktes Talent entfesseln oder eine neue 

Leidenschaft spüren?  Warum alles weiterhin genauso machen wie bisher? Frei nach dem 

Motto: Du bist, was du tust. Denn was in der Erinnerung bleibt, sind die Momente, in 

denen man begeistert „Ja“ gesagt hat. „Ja“ zu neuen Menschen, neuen Blickwinkeln und 

neuen Möglichkeiten. „Ja“ zu unvergesslichen Erlebnissen. Es ist Zeit, die eigene 

Komfortzone zu verlassen! Zeit, das Leben selbst zu bestimmen und eigene Regeln 

aufzustellen. Nur für sich selbst. Jetzt! #YourTimeIsNow 

 

Mit seiner erfrischenden Interpretation des klassischen HUGO Duftes inspiriert    HUGO 

Reversed dazu, Altbewährtes einfach einmal auf den Kopf zu stellen. Die Kopfnote des Parfums 

startet mit einem spritzigen Energiestoß. Kalabrische Bergamotte weckt die Sinne, saftige 

Grapefruit inspiriert mit ihrem belebenden Charakter dazu, dem Tag einmal eine andere 

Richtung zu geben. Die Herznote erfrischt mit dem aufregend berauschenden Duft von 

Pamplewood in Verbindung mit Rosmarinessenz. In der Basisnote sorgt die Coolness von 

Haitianischem Vetiver für urbane Maskulinität.  

 

 

 



 

 

Der Flakon von HUGO Reversed besticht durch sein minimalistisches Design – eine 

Neuinterpretation des kultigen, seit 20 Jahren unveränderten Flakons in Form einer 

Feldflasche – und trägt dasselbe Logo wie die HUGO Reversed Kapselkollektion. Der Flakon 

spiegelt damit den coolen Look der Statement-Outfits wider mit derselben klaren 

Botschaft: Sei bereit für das Unerwartete! 

 

Es ist Zeit, neue Wege zu gehen. Warum noch länger warten? 

#YourTimeIsNow 

 

HUGO Reversed ist ab Februar 2019 erhältlich. 

 

 

HUGO Reversed – das Sortiment:  

HUGO Reversed Eau de Toilette 75ml  63,00 €* 

HUGO Reversed Eau de Toilette 125ml  83,00 €* 

 

*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Gestaltung der Endverbraucherpreise obliegt dem Handel.  

 

 

 

Instagram: https://www.instagram.com/hugo_official/ 

Facebook: https://www.facebook.com/hugo/ 

 

 

 

Die HUGO BOSS Düfte werden von Coty produziert und vertrieben.  

 


